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- 
Verlust durch Trocknen 

bei looo ........... 
Asche ............... 
Unverseifbares ....... 
Siturezahl ........... 
Verseifungszahl ...... 
Jodzahl ............. 
Frsie FettsSuren (als 

Oelsaure berechnet). 
Glyzeringehalt ....... 
Erstarrungspunkt Grad 

c . .  ............... 
Hehnerzahl .......... 
Titertest Grad C. .... 

Das mittlere Molekulargewicht der Fettsiiuren ist: 
96,160 : 211 = 266,l. 

Die Fettsauren wurden ferner nach der V a r r e n - 
t r a p p - Methode in gesattigte und ungesattigte geteilt 
nnd dabei 61,63% gesattigte nnd 

Die g e s a t t i g t e n  F e t t s a u r e u  zeigen die 
Neutralisationszahl yon 206,44 mg KOH, was dem 
mittleren Molekulargewichte von 272,l entspricht. Der 
Schmelzpunkt wnrde durch die Xapillarmethode rnit 
3 6 4 1 O  C (Beginn und Ende) ermittelt. 

Die u u g e s i i t t i g t e n P e t t s a u r e n  zeigen die 
Neutralisationszahl 201,7 mg XOH, das mittlere Mole- 
knlargewicht 279,O und den Schmelzpunkt 30-31 O C. 

Die innere Jodzahl (Jodzahl der fliissigen Fett- 
sauren) betragt 104 % J. 

nMarottyols ist sehr schwer verseifbar; man muss 
sehr atarke Aetzlange benutzen und lang lebhaft sieden 
lassen. Anch die Fettsauren selbst sind sehr schwer 
verseifbar. Die S e i f e  ist sehr sgrode, hart und 
hriichig. Sie hat Elfenbeinfarbe nnd den charakteri- 
stischen 2Marottyc-Geruch. Ferner brlunt sich die Seife 
an der Luft. Bei der Verseifung tritt Geruch nach 
angebrannter Milch auf. 

Bei der E l  a i d i n p r  o b e wurde ein fliissiges, 
gelbes Elaidin erhalten, weshalb das Oel den trocknenden 
Oelen zuznzahlen ist. 

Das flussigs, gelbe 0 I e i n ,  welches sich durch 
Iangeres Stehen abschied, ergab folgendes Analysen- 
resultat: 

37,98 % ungesattigte Fettstiuren erhalten. 

Aziditiit : 8,2 mg  KOH. 
Verseifungszahl: 198,82 mg KOH. 
Jodzahl : 98,3 % J. 
Erstarrungspunkt: 14,5O C. 

Marotty81 ist in Methylalkohol, Amglalkohol, Petro- 
leum- nnd Schwefelather, sowie Chloroform leicht lilslicb, 
dagegen in Azeton und Essigsiiureanbydrid nur teil- 
weise, in Mkohol nicht l6slich 

Einige Handelsmueter ergaben folgenden A n a  1 ~ s  en. 
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(Oesterr. Chem.-Ztg. Jahrg. XV. Nr. 8.) 
Die stnfenweise Verseifnng Yon Fetten dnrah 

Schwefelsiinre. Von Adol f  Gr i in  und O c t a v i a n  
Core1 l i  . Die Versnche der Verf. ergabeu, dass stets 
Bildnng von Diglyzeriden eintritt, Monoglyzeride, deren 
Bildung nnd Spaltnng sehr schnell vor sich gehen muss, 
naren nie nachzuweisen. 
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Es erfolgt der Austausch eines Fettatiureradikals 
gegen den Schwefelsaurerest unter Bildung des Diglyzerid- 
schwefelsaureesters, der erst durch Wasser in Diglyzerid 
und Schwefelsaure zerlegt wird. 

Die Einwirkung der konzentrierten Schwefelsaure 
auf die Triglyzeride der Palmitin- und der Stearinsaure 
uud die darauf folgende sehr schnelle Hydrolyse i n  d e r 
Kalte sind strnktur-chemisch durch folgendes Reaktions- 
schema auszudriicken: 

CHi-OCOR 

CH-OCOR __f RCOOH f 

CHs-OCOR 

I His01 

I 

CHz-OSOsH CHzOH 

CH-OCOR -+ HaS04fCH-OCOR 
I Hs0 I 
I I 
I 

CHa-OCOR CHz-0 * COR 
R-C!sHsl oder C17H85. 

(Ztschr. f. angew. Chemie, Jahrg. XXV, Heft 14.) 
Bildung yon Ameisen- nnd Essigsanre dnrch 

ntmosyhfrische Oxydation yon Terpentinol. Von 
C. T. K i n g z e t t  und R.C. W o o d c o c k .  Ineiner 
fruheren Veroffentlichung haben die Verfasser berichtet 
iiber die Bildung von Ameisen- und Essigsaure aus 
Terpentinol. Sie haben jetzt ihre Versuche auf Pinen 
und Sylvestren ausgedehnt, die sie aus verschiedenen 
Terpentinolen hergestellt haben. Die genaue Art uud 
Weise klarzustellen, wie sich die Sauren bilden, ist ihnen 
nicht gelungen. Sie glauben, dass sich eine Peroxyd- 
verbindung bildet nnd zu gleicher Zeit eutweder Ameisen- 
und Essigsaure oder Formaldehyd und Azetaldehyd, aus 
denen dann die Sauren entsteheu, und dass die Peroxyd- 
verbindung Wasserstoffperoxyd liefert, beim Kontakt mit 
Wasser. 

Zur Theorie derReibnng geschmierter Maschinen- 
teile. Von L. U b b e l o h d e .  

(Jonrn. SOC. Chem. Ind., Bd. XXXI, Nr. 6) 

(Petroleum, Jahrg. VII, Nr. 14.) 
Die Zeraetznng der Fette durch hohere Pilze I. 

Der Abbun des Glyzerins nnd die Anfnahme der 
Fet te  in die Pilzzelle. 

(Zeitschr. f. Unt. d. Nahr.- u. Genussm., Bd. 23, 
Heft 7.) 

Von A. S p i e r k e r m a n n .  

Analyse. 
Der Livrche-Test nnd andere Teste fur L e t 6 1  und 

soine Yerfiilschnngen. Von J. F. L i v e r s e e g e  und 
G. D. Elsdon.  Reines rohes Leinol hart beim Livache- 
Test mit der Gewichtszunahme nach zwei Tageu aut. 
Die Zunahme betriigt 15-18% je nach der Qualitat 
des Oeles. Gekochtes LeinOl nimmt nach einem Tage 
nicht mehr zu. Die Znnahme betragt 12-14 %. Nicht- 
trocknende Oele nehmen noch wochenlang im Gewicht 
zu. Bei den Oelen der verschiedenen Klassen besteht 
ein bestimmtes Verhaltnis zwischen der Jodzahl und der 
Sauerstoffaufnahme. Der L i v a c h e - T e s t  wird nach 
den Angaben der Verff. am besten folgendermassen am- 
gefiihrt: Bleiglatte wird fein gepulvert, durch eiu Sieb 
Nr. 40 gestrichen und bei 20-21° im Exsikkator iiber 
Nacht getrockuet. Etwa l og  hiervon werdeu in eine 
Neusilber-Schale von 3 Zoll Durchmesser und 1 2011 H6he 
mit flachem Boden eingewogen und etwa 0,7-0,9 g Oel 
hinzugefugt. Hierzu werden 5 ccm Methylather (0,720) 
gegeben uud dann wird die Bleiglatte zu einer gleich- 
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flirmigen Schicht anagebreitet durch Anstossen der 
Schale. Diese wird in den Exsikkator gestellt nnd nacb 
1, 2, 3 und mehreren Tagen gewogen, bis Gewichts. 
konstanz eintritt oder eine Abnahme des Gewichtes. Die 
Znnahme wird ansgedruckt in Gewichtsprozenten des 
angewandton Oeles. Gekochtes Leino1 liefert bei Ver. 
seifnng von 5 g mit Glyserin-Natron fluchtige Sanren, 
die 1,O-2,0 ccm n/10 Natronlange entsprechen *den. 
R3hes Leino], Kottonol nnd Waltran lieferten keine 
fliichtigen Sanren, Soja61 lieferte 0,1, 0,3 und 0,4 ccm bei 
einer Jodzahl von 138, 132, 137. 

(Jonrn. SOC. Chem. Ind., Bd. XXXI, Nr. 5.) 
Vergleichonde Milchfettbestimmnngsmethoden. 

Von Dr. 0. Rammstedt .  Die Nensa lmethode  von 
0. W e n d l e r  - rnit den Azidbntyrometern ausgefiihrt - 
gibt fiir Milch Werte, die rnit denen der Gerber'schen 
Azidbutyrometrie nnd der Methode nach R o s e - G o t t l i e b  
gut ubereinstimmen. Die S a l m e t h o d e  dagegen liefert 
rtwas hlihere Werte. Anch fur erhitzt gewesene Milch 
i i t  N e n s a l ,  entgegen der Ansicht einiger Autoren, gut 
zu verwenden. Als vollkommen kann das Neusalver- 
fahren aber erst dann bezeichnet werden, wenn es auch 
fiir Rahm und Butter ansgearbeitet ist, und wenn fur 
samtliche Molkereiprodukte eine einheitliche Ldaung 
gleicher Konzentration verwendet wird. Auch musste 
Gelegenheit geboten werden, die vorschriftsmassigs Zn- 
sammensetznng sowohl des Neusalpulvers als anch der 
Losung koutrollieren zu konnen, damit man nicht einem 
beim Mischen oder Losen des Nensalpnlvers unterlanfenen 
Irrtum schutzlos gegeniibersteht. Ferner durfte sich ein 
Fortlassen den Bblanen Farbstoffess empfehlen, der wohl 
keinen Zweck bat. Die benntzte NeusalflUssigkeit hatte 
an€ Lackmns keine sichtbare Einwirkung. 

(Zeitschr. f. angew. Chem., Jahrg. XXV, Heft 16.) 
llditteilnngen iiber die Bestimmnng von Butter- 

io t t  nnd EokosS1 in Margarine. Von F. W. F. 
A r n a n d  nnd H. H a w l e y .  Mit Hilfe von durch 
Analyse von varschiedenen Margarinemiachungen ge- 
wonnenen, in einer Knrve aiifgezeichneten Resultaten 
stellen Verff. eine Formel auf zur Korrektnr der von 
C r i b b nnd R i o h a r d s vorgeschlagenen Methode 
(Analyst 1911, 36, p. 327) der Bestimmnng den Gehaltes 
an Kokosol nnd Butterfettin Margarine durch Berechnnng 
ans der P o l e n s k e -  und R e i c h e r t z a h l .  Einesolche 
Korrektnr ist notig bei Mengen von weniger als 20%. 

Yiskositiit von Fischlllen. Von G. F. W h i t e .  

Entflammnngspnnkte von LenchtBlp.emirchen. 
Von E. F. W i e b e  und P. H e  b e  . Sowohl bei reinen 
unvermischten Leuchtolen wie bei Gemischen aus diesen 
Oelen geben die englischen nnd deutschen Petroleum 
prober nach Beriicksichtigung der Xorrektionen fur den 
englischen Apparat innerhalb der Beobachtungsfehler- 
grenzen ubereinstimmende Resultate. Es darf hier- 
nach ale sehr wahrsoheinlich angenommen werden, 
dars diese Uebereinatimmnng auch fur Leuchtole der 
heterogensten Zusammenaetzung besteht. 

Zugleich bestiitigen diese Versnche auch nocb, dass 
der Entflammnngspunkt der Gemische von Leucht6len 
zu den Entflammungspnnkten der Komponenten nicht 
immer im gleichen Verhiiltnis steht. 

(Analyst, Bd. XXXVII, Nr. 433.) 

(J. Ind. Eng. Chem. 1912, 4, p. 106.) 

(Petroleum, Jahrg. VII, Nr. 12.) 
Untersnchnagen einiger bitnmin6ser Mineralien. 

Von F. C. G a r r e t t .  Die Untersuchnngen wurden in 
folgender W eke vorgmommen. F e n  c h t ig k e i t : Die 
Proben wurdan zwei Stnnden lang anf 45-50° erhitzt. 
Solche mit hohem Wassergehalt wurden im Exsikkator 

iiber Schwefelsaure getrocknet. S c hwefe l :  Eschka ' s  
Methode, beschrieben von G a r r e t t nnd L o m IL x 
(Jonrn. SOC. Chem. Ind., 1905, 24, p. 1212) wurde ange- 
wandt. F l u c h t i g k e i t s f a k t o r :  Etwa 2 g Pech 
werden in einen Platintiegel gebracht, erst bei anfge- 
legtem Deckel rnit der Spitze des Bunsenbrenners nach 
dem Erllischen der Flamme im Tiegel eine halbe Minute 
erhitzt und danninmitten derFlamme eines heiseen Brenners 
zwei Minuten znr etarken Rotglut. Darauf wird, ohne 
den Deckel abzunehmen, erkalten gelassen nnd gewogen. 
Der Gewichtsverlnst weniger Feuchtigkeit wird als 
r fliichtige Kohlenwasserstoffe. bezeichnet. Der Verlust, 
der weiter durch vBlliges Verbrennen entsteht, ist rnicht 
fluchtiger Kohlenstoff u nnd der Rent BAsche.. Dividiert 
man den Prozentgehalt an fluchtigen Kohlenwasserstoffen 
durch denjenigen des Bnicht fluchtigen Kohlenstoffa<, so 
erhalt man den DFluchtigkeitsfaktora, der fur verschiedene 
Bituminct charakteristisch ist. Er  lie@ z. B. bei Seepech 
iiber 5, bei Landpech zw.4und5, beiBarbados Manjak bei 2 
und bei Trinidad Manjak bei etwa 1,6. L 6 s 1 i c h - 
k e i t s b e s t i m m u n g  wird nach S a d t l e r  eusge- 
fiihrt. Ein Stuck Filtrierpapier 9 x 6 2011 wird ge- 
trocknet nnd gewogen, dann der Lange nach gefaltet und 
in der Mitte mit etwa 2 g Substanz in dunner Schicht 
bestrichen. Die Seiten werden dann iibergelegt und das 
Gtanze wird von jeder Seite aus aur Mitte znsammen- 
gerollt. Der so entstandene Zylinder (etwa 3 Zoll hoch 
und 18/i Zoll dick) wird rnit einem gewogenen Platin- 
draht nmwickelt. Die Rolle kommt in den Soxhlet- 
Apparat und wird mit Azeton bis zur Gewichts-Konstanz 
extrahiert, getrocknet und gewogen. Der Verlust ist 
.Petrolens, der durch weitere Extraktion rnit Chloroform 
entstehende .Asphalten<. Die Rolle wird dann verascht, 
und Aache, Petrolen und Asphalten von 100 subtrahiert 
ergibt Borganische, nicht bitnminlise Substanza, meint 
Pflanzenteile. In einer Anzahl von Tabellen sind die vom 
Verf. rnit verschiedenen AsDhalten erhaltenen Reenltate 
niedergelegt, anf die hier iingewiesen sei. 

(Journ. SOC. Chem. Ind., Bd. XXXI, Nr. 7.) 
Untsrsnchnng nnd Begntnchtnng von Terpentin- 

61. 'Von Dr. H. W o l f f .  In der Denkschrift des Acker- 
bandepartements der Vereinigten Staaten uber die Rein- 
heit und die verschiedenen Typen des TerpentinSls wird 
zur Bestimmung der Farbe daa L o v i b  on d-Tintometer 
vorgeschlagen. Verf. halt dieses wegen der Umetandlich- 
keit des Apparates nicht fur zweckmlissig nnd rat, sich 
lieber veraehieden starker Jodllisungen oder Losnngen 
von doppeltchromsaurem Kali zn bedienen. Die Prufung 
vermittels Schwefelsaure ist ziim Nachweis eines Zu- 
satze8 von Ruckstiinden der Terpentinblindustrie stets 
vorznnehmen. Dieses sind entweder Produkte, die durch 
Abspnltung von Salzsiinre a m  den Ruckstiinden der 
Pinen-Chlorhydrat-Gewinnung hergestellt sind, sog. 
regenerierte Terpentinole, oder Mischungen des bei der 
fraktionierten Destillstion von Terpentinol gewonnenen 
Vor- nnd Nachlaufes. Der Nachweis solcher Produkte 
im Terpentinol ist of t  schwierig. Nur die merklich er- 
hohte Abscheidung mit konzentrierter und rauchender 
Schwefelsanre nach H e r z f e 1 d gibt bei solchen 
Mischnngen einen sicheren Beweis dafiir, dass das unter- 
nuchte Oel kein handelsubliches reines ist. Eine erhdhte 
Abscheidung mit Schwefelsiiure tritt  aber auch bei 
stark verharzten reinen Oelen ant'. Eine Entfcheidung, 
welches der Gmnd fur die grlissere Abscheidnng ist, 
i a t  nixr selten maglich, nnd &war auf Grund der Be- 
itimmnng den Abdampfriickstandes, 1st dieser nur un- 
merklich erhoht, wtihrend die Abscheidung rnit kon- 
zentrierter und rauchender Schwefelsanre eine merk- 
Liche Erhbhung zeigt, so spricht dieses dafur, dass ein Ver- 
3etzen des Terpentinoles rnit den Abfallprodukten 
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stattgefunden hat. Die vermehrte Abscheidung ist nur 
massgebend, falls die Probe benzinfrei ist. 

Dies ist aber nicht nur durch die Refraktion des Riick- 
standee nach der Behandlung mit ranchender Schwefel- 
siiure zu erkennen, der einen Brechungsexponent von ca. 
1,5 hat bei Benzinfreiheit, oondern auch durch die Be- 
hrndlung der Abscheidung mit rauchender Salpeterslure, 
bei der eine Kiihlung mit fliessendem Wasser geniigt, 
und die einer Behandlung des gesamten Terpentinules 
nach Marensson  bei derartig verdiichtigen Proben vor- 
zuziehen ist, da auch bei Riihlung auf - 20'' solche 
Riickstiinde enthaltende Terpentinble mehrfach explodiert 
sind, wbhrend die Behandlung des Riickstandes rnit 
ranchender Schwefelsanre auch bei Kiihlnng mit Leitnngs- 
wasser ohne Schwierigkeiten vor sich geht. 

War den Abdampfriickstand betrifft, so macht sich 
ein solcher Yon 1 % in der Trockenzeit schon unangenehm 
bemerkbar, bei 2 oder 3% ist das Oel schon fiir viele 
Zwecke als nnbrauchbar zu bezeichnen. Von einem 
Abdampfriickstand iet aber in den amerikanischen Vor- 
schriften keine Rede. Verf. meint, dass eine Aufstellung 
von Standardmarken aich nur unter Znziehung der Ver- 
braucherkreise machen lasse. 

(Farben-Ztg., Jahrg. 17, Nr. 28) 
Ueber die Giftigkeit yon Terpentiniil, Benzin nsw. 

Von Dr. H. W o l f f .  (Farben-Ztg., 17. Jahrg., Nr. 28.) 
Bastimmung Yon Benzin- uad Bsnzolkohlen- 

wasserstoffen imTerpentiniiLVon Prof. J. M a r c u  sson. 
Verf. halt sein Verfahren zur Bestimmung von Benzin 
in Terpentinijl vermittelst Salpeterslure den Ein- 
wendungen des verstorbenen H. H e r z f e 1 d gegenuber 
vijllig aufrecht. Zum Nachweis von Benzolkohlenwasser- 
stoffen schliigt er folgende Arbeitsweiae vor: 10 cem 
des zu priifenden Oeles werden unter Verwendung des 
Rothe 'schen,von J. M a r c u s s o n  und G. W i n t e r -  
f e 1 d modifizierten Glasapparates allmahlich im Laufe 
von etwa einar halben Stunde in 30 ccm auf -loo C ge- 
kiihlte, ranchende Salpetersaure (spez. Gewicht 1,52) ein- 
getragen. Man liiast eine viertel Stnnde lang stehen und 
fiillt dann 75 bis 80 ccm gekiihlte, konzentrierte (nicht 
rauchende) SalpetersLure vom spez. Gewicht 1,4 nach. 
1st jetzt eine Ulige Abacheidunp: auf der Saure nicht 
bemerkbar, 80 war die Probe frei vou Benzin. Zur 
Priifung auf Benzolkohlenwasserstoffe giesst man die 
salpetersaure Losung in einen rnit 150 ccm Wasser be- 
schickten '/, 1-Messkolben, dessen Hals eine 10 ccm 
umfassende Teilung (in ccm) aufweist, und erwiirmt 
eine viertel Stunde anf dem Wasserbade, um die Reak- 
tionsprodukte des Terpentinijls moglichst vollkommen in 
wasserlosliche Form iiberzufiihren. Nach dem Erkalten 
liisst man einige Stunden, notigenfalla uber Nacht, zur 
Elarnng der Fliissigkeit stehen. Haben sich dann am 
Boden oder an der Oberflilche der Pliissigkeit echwere 
rotbraune Oeltropfchen (Nitroverbindungen)ausgeachieden, 
80 waren Benzolkohlenwasserstoffe zugegen. Bemerkt 
man dagegen nur geringe harzige Massen, welche in der 
Regel an der Oberflhche der Fliissigkeit achwimmen, SO 
lie@ ein Verdacht auf Gegenwart von Benzolkohlen- 
wasserstoffen nicht vor. 

Zur annllhernd puantitativen Bestimmuug der 
Benzolkohlenwasserstoff e versetzt man das Reaktions- 
gemisch rnit Schwefelsanre vom spez. Gewicht 1,6, bis 
die 6ligen Nitrokijrper, infolge VergrUsssrung des spez. 
Gewichts der wassrigen Fliissigkeit, vollig an die Ober- 
flkche getrieben und in den graduierten Teil dea Mess- 
kolbens gedriingt werden. Hier wird ihr ltauminhalt 
abgelesen; es bietet ohne weiteres ein Mass fur den 
Giehalt der Probe an Benzolkohlenwasserstoffen. Ver- 
mutet man in einer Probe 2;. B. auf Qrund einer 

niedrigen Bromzahl, betrachtlich mehr ale 50 % Benzol- 
kohlenwasserstoffe, so ist obige Vorschrift in der Weise 
abzuandern, dass die einviertelstundige Erwslrmung der 
mit Wasser verdiinnten salpetersauren Lusung unter- 
bleibt, da aromatische Kohlenwasserstoffe rnit verzweigter 
Seitenkette durch die heisie verdiinnte Salpetersiiure 
teilweise zu waseerlUslichen Verbindungen abgebant 
werden, nofern nicht grlissere Mengen von TerpentinUl 
gleichzeitig zugegen waren. Man muss aber dann die 
abgelesenen Raumteile durch die Zahl 1,15 teilen. Ob 
die Benzolkohlenwasserstoffe aus dam Benzin stammen 
oder absichtlich hinzngefiigt sind, 18;sst sich nicht immer 
mit Sicherheit sagen. Wird der Gehalt an salpeter- 
silurel&islichen, in Form von Nitroverbindungen abscheid- 
baren Kohlenwasserstoffverbindungen hUher gefunden 
als der Gehalt an salpetersilureunlijslichen, so i a t  anf 
absichtlichen Zusatz von Benzolverbindungen zu achlieseen, 
da nach den bisherigen Ermittelungen die handelsiib- 
lichen Benzine im Htichstfalle 41 % naturliche Benzol. 
kohlenwasserstoffe enthielten. Allerdings ist zu be- 
achten, dass bei geringem Gehalt an Benzin auuser 
Benzolkohlenwasserstoffen auch Naphthene von der 
rauchenden Salpetersaure zum Teil unter Bilduag 16s- 
licher Nitroverbindungen angegriffen werden. 

(Chem.-Ztg. 1912, Nr. 46.) 
Von E. J. F i s c h e  r. 

(Eunststoffe, Jahrg. 2, Nr. 8 u. 9.) 
Schellrckersatzmittei. 

Technologie. 
GeruchlosmacbnngvonTrsnen. VonDr. G.H auser .  

Die Geruchetrager bei den Tranen sind die niederen 
Fettsauren und stickstoffhaltige EUrper (Amine). Am 
besteu beseitigt man sie durch Spaltung der Fette. 
Hierbei gehen die niederen Fettsauren und die Amino 
grbsstenteils in das Glyzerinwasser iiber. Den Rest der 
Amine kann man durch Sulfurieren nnd Auswaschen 
der Fettsauren entfernen, den Rest der niederen Fett- 
sauren durch fraktionierte Destillation. 

(Seifens.-Ztg., Jahrg. 39, Nr. 14.) ~- 
Von M i  c h a e  1 

F r e u n d . Die Leuchtolkesael der Xaffinerien, in denen 
die Benzine, LeuchtUle und Nachlaufole bis zu den 
spez. Gew. 0,845-0,880, den Siedepunkten 240-30Oo 
entsprechend, abgetrieben werden, und in densn nach der 
Destillation noch 30-60% fliissige Riickstande des Erd- 
61s mit dem spez. Gewicht O,C00-0,960 zuriickbleiben, 
weisen oft betriichliche Mengen Kesselbodenablagerungen 
auf. Diese ktlnnen aus Salz, Sand, Lehm usw. bestehen, 
doch bilden sie in den allermeisten Filllen harte, gleich- 
massige Koksschichten, die an dem Kesselboden festbacken. 
Der Koks diirfte sich:durch Zersetzung bilden, verursacht 
durch Beriihrung des Oeles rnit dem stark iiberhitzten 
Kesselboden. Dieses scheint deutlich daraus hervor- 
zugehen, dass, falls Salze in dem Oel vorhanden waren, 
diese crich am Boden als harte Krusten absetzen, die nnr 
an der Oberflache einen diinnen Koksbeschlag zeigen. 
Die Zusammensetzung der im Oel enthaltenen Salzwbsser 
erscheintvom geologischenStandpunkte BUS sehrinteressant. 
Ein Salakesselstein galizischer Erdijle bestand im we- 
aentlichen aus Na C1, enthielt noch 5% Ca Ch und Spuren 
von Ee, Mg, SiO,, jedoch keine Sulfate, Karbonate, 
Phosphate, Nitrate und Kalium. 

Ueber Petrolenmkesselsteine. 

(Chem.-Ztg. 1912, Nr. 39.) 
Einem Vortrage yon P r 6 v o s t H u b  b a r d') iiber 

asphaltierte Wage and Strassen entnehmen wir folgenda 
*) In  der Sltznng der biechanlschen und Ingeniear-Abtellang 

des Franklin Institute am 29. Februar 191%. 


